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Titel: Hygieneartikel

Beschreibung

Die Erfindung betrifft einen Hygieneartikel, der flQssigkeitsaufnehmendes

Material enthalt und auf mindestens einer Seite im wesentlichen flussig-

keitsundurchlassig ist.

Hygieneartikel mit fIGssigkeitsaufnehmendem Material und einer im we-

sentlichen flussigkertsundurchiassigen Seite sind insbesondere als Da-

menslipeinlagen und Damenbinden bekannt.



Speziell fQr die Bedurfnisse von Herren ausgestaltete Hygieneartikel die-

ser Art sind bisher nicht erhaitlich. VerfQgbar sind lediglich Inkontinen-

zeinlagen Oder Inkontinenzhosen, die den Erfordernissen zum taglichen

Gebrauch fur den Mann beim Wasserlassen nicht gerecht werden.

Der Erfindung liegt deshalb die Aufgabe zugrunde, einen Hygieneartikel
~

bereitzustellen, bei dem die Gefahr eines Kontaktes der Hande mit in dem

Hygieneartikel befindlichen Kdrperflussigkeiten beim Entsorgen nach einer

Benutzung vermieden wird. Weitertiin soil ein Hygieneartikel bereitgestellt

werden, der den geschlechtsspezifischen Erfordernissen eines Mannes

zur Entsorgung von FIGssigkeitsresten nach dem Wasserlassen gerecht

wird.

Diese Aufgabe wird durch einen Hygieneartikel mit den im Anspruch 1

genannten Merkmalen geldst

Der erfindungsgema&e Hygieneartikel enthatt flQssigkeitsaufnehmendes

Material, das auf mindestens einer Seite im wesentlichen fltissigkeitsun-

durchiassig ist und hat mindestens einen speziell geformten Abschnitt

Oder eine Grifffiache.

Unter flussigkeitsaufnehmendem Material im Sinn der Erfindung wird

jedes flQsstge, gelartige oder galertige Substanzen etc. aufnehmendes

oder bindendes Material verstanden.

Im wesentlichen flQssigkeitsundurchl&ssiges Material gemaB der Er-

findung bedeutet jedes Material, das fQr flQssige, gelartige oder galertige

Substanzen etc. zum groBten Teil nicht durchgangig ist.

Unter Griffflache ist ein besonders ausgestalteter Bereich des Hygienear-

tikels zu verstehen.
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Der erfindungsgema&e Hygieneartikel bietet den Vorteil, daB durch seine

Verwendung eine WSscheschonung und Erhiihung der Hygiene erreicht

werden kann. Insbesondere bei Mannern ist die diesbezugliche Hygiene

problematisch, da der Urin oft nicht vollstsmdig abgegeben wird und Urin-

reste dann von dem Hygieneartikel aufgenommen werden kdnnen, die

sonst in die Unterhose gelangen warden.

Durch die GriffflSche kann auBerdem beim Entsorgen ein Kontakt der

H3nde mit in dem Hygieneartikel befindlichen KorperflUssigkeiten verhin-

dert werden. Dies erhoht den Handhabungskomfort und ist insbesondere

vorteilhaft, wenn keine Moglichkeit zur Reinigung der H3nde besteht.

Vorteilhafte Ausgestattungen der Erfindung sind in den UnteransprQchen

gekennzeichnet.

Das flQssigkeitsaufnehmende Material kann aus jedem eine FIQssigkeit

und dergleichen bindenden oder aufnehmenden Material bestehen, das

bei Hygiene- und Toilettenartikeln, wie etwa ReinigungstQchern, Re-

inigungspads oder Totlettenpapier, gebrauchlich ist. Vorzugsweise besteht

dieses Material aus Naturstoff, Derivaten davon oder/und Kunststoff. Be-

sonders bevorzugte Materialien sind Baumwolle, Cellulose, Cellulose-

Derivate oder/und Zellstoff, oder Zellstoff-Derivate.

In einer bevorzugten AusfQhrungsform ist das flQssigkeitsaufnehmende

Material so beschaffen, daB es die aufgenommene FIQssigkeit nicht mehr

abgibt und insbesondere auch Druck keine FIQssigkeitsfreisetzung be-

wirkt.

Das flQssigkeitsaufnehmende Material kann in dem erfindungsgema&en

Hygieneartikel in jeder geeigneten Weise ausgestaltet sein. Vorzugsweise

ist es als Polster, Kissen oder ein- oder mehrlagig ausgebildet. Bei einer

mehriagigen Ausbildung kann jede Lage ein anderes Material enthalten,



das jeweils unterschiedliche Saugkraft hat, wobei sich die oberste Lage

durch sehr hohe Saugkraft auszeichnet, urn ein schnelles Aufnehmen der

KorperflQssigkeit sicherzustellen. Besonders bevorzugt ist das flussigkeit-

saufnehmende Material ein extrem saugfahiger Kern aus den oben

genannten Materialen, der von einer flQssigkeitsdurchlassigen UmhQIIung

umschlossen ist. Diese UmhQIIung ist vorzugsweise perforiert.

Urn ein Austreten der in dem fllissigkeitsaufnehmenden Material enthal-

tenen Flussigkeit zu verhindem, weist der erfindungsgemaBe Hygienearti-

kel eine im wesentlichen flOssigkeitsundurchlassige Sperrschicht auf.

Diese besteht aus den dem Fachmann bekannten Materialien. Vorzug-

sweise wird das Obertreten durch eine ImprSgnierung des flussigkertsauf-

nehmenden Materials, durch eine oder mehrere Lagen aus flGssigkeitsun-

durchlassigen Fasem oder durch eine Folie verhindert

Die Impragnierung kann aus den hierfQr gebrauchlichen Materialien

bestehen, bspw. Imprdgnierharzen, und mit den dem Fachmann

bekannten Verfahren, bspw. Hydrophobierung, auf den Hygieneartikel

au^ebracht werden. Besonders bevorzugt sind umweltvertragliche Im-

pragnierungen, die unproblematisch bei einer Entsorgung des Hygienear-

tikels mit dem Abwasser sind.

Die Folie kann aus jedem Material bestehen, das im wesentlichen flussig-

keitsundurchiassig ist. Vorzugsweise besteht sie aus Polyethylen, Poly-

propylen, Polyvinylchlorid oder/und Celluloseacetat Besonders bevorzugt

ist eine Folie, die biobgisch abbaubar und somit entsoigungstechnisch

unproblematisch ist

In einer weiteren bevorzugten Ausftihrungsform ist die Folie uber den

Rand des flQssigkeitsaufnehmenden Materials umgeschlagen und faRt

dieses ein.
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Die Grifffiache kann in jeder geeigneten Weise ausgebildet sein, urn einen

Kontakt der Hande mit in dem Hygieneartikel enthaltener FIQssigkert zu

vermeiden. Die Grifffiache kann als optisch erkennbare besondere Struk-

tur, insbesondere durch die Gestattung ihrer Oberfiache, in die Form des

Hygieneartikels eingearbettet sein oder an den Hygieneartikel angesetzt

sein. Die Struktur hat vorzugsweise eine starke Pressung, Rillen, Noppen,

Vertiefungen oder/und Nahte. Sie kann sich auch farblich vom Rest des

erfindungsgema&en Hygieneartikels unterscheiden. Besonders bevorzugt

hat die Struktur gute Griffigkeit.

Die Grifffiache nimmt vorzugsweise im wesentlichen keine FIQssigkert auf.

Besonders bevorzugt weist die Grifffiache das Material der im wesentli-

chen flQssigkeitsundurchiassigen Seite auf

Um den Benutzungskomfort weiter zu erhohen, ist das flussigkertsauf-

nehmende Material vorzugsweise von einer fIGssigkeitsdurchlassigen und

im wesentlichen keine FIQssigkert aufnehmenden Lage bedeckt, wobei

sich diese Lage gegenuber der im wesentlichen flQssigkeitsundurchiassi-

gen Seite befindet. Hierdurch wird vorteilhafter Weise erreicht, dad die

Bereiche des erfindungsgemaBen Hygieneartikels, die mit dem Kdrper in

Kontakt stehen, relativ trocken bleiben.

Diese Wirkung kann mit jedem geeigneten Material erreicht werden, durch

welches eine FIQssigkert durchtreten kann, das selbst jedoch keine FIQs-

sigkert aufnimmt oder bindet. Vorzugsweise besteht dieses Material aus

Kunstfasern oder/und impragnierten Fasem. Es kann auch gitterfSrmig

ausgebildet sein.

Besonders bevorzugt ist das Material, das mit dem Kdrper in Kontakt

kommt, hautvertraglich, hautfreundlich oder/und allergenfrei.
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Der erfindungsgemaBe Hygieneartikel kann in jeder zweckmaBigen und

fQr einen angenehmen Benutzungskomfort ausgebildeten Form aus-

gestattet sein. Vorzugsweise hat er eine flache Oder gewolbte Form.

Weiterhin kann der erfindungsgemaBe Hygieneartikel jede Form auf-

weisen, die ein Abtupfen von FIQssigkeit ermSglicht. Besonders bevorzugt •

ist der Hygieneartikel rund, oval, dreieckig, viereckig, rechteckig, hantel-

ffirmig, flaschenfdrmig oder trapezformig ausgebildet.

Der erfindungsgemaBe Hygieneartikel kann in einer UniversalgrOBe gear-

beitet sein oder entsprechend den verschiedenen KonfektionsgroBen zur

Verfugung gestellt werden. Besonders bevorzugt hat er Abmessungen, in

denen der grdBte meBbare Durchmesser 2 - 20 cm betragt

Vorteilhaft ist, daB ein derartiger Hygieneartikel wenig Platz benotigt, leicht

in jeder Tasche mitgefiihrt werden kann und somit bei Bedarf immer ver-

fQgbarist

Urn eine optimale Handhabung in der Unterwasche zu gewahrleisten,

weist der erfindungsgemaBe Hygieneartikel vorzugsweise am Rand in

geeigneter Position ein oder mehrere Schlitzungen oder/und Aussparun-

gen auf. Dadurch wird erreicht, daB er sich noch besser an die KOrperform

anpassen kann.

Zur Optimierung der Handhabung kann der erfindungsgemaBe Hy-

gieneartikel ferner formgebende Elemente, wie etwa Stutzstreifen aus

Papier, gepreBtem Zellstoff etc., enthaKen.

Der erfindungsgemaBe Hygieneartikel dient zum Gebrauch nach dem

Wasserlassen. Es ist daher bevorzugt, in den erfindungsgemaSen Hy-

gieneartikel Mittel einzuschlieBen, die zu einer weiteren Verbesserung der

Hygiene fuhren. Vorzugsweise enthait der erfindungsgemaBe Hygienearti-
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kel Reinigungs-, Pflege-, Duft-, Arzneimittel oder/und desodorierende

Mittel. HierfQr kSnnen alle ublichen und dem Fachmann bekannten Mittef

verwendetwerden.

In einer weiteren bevorzugten AusfQhrungsform hat der er-

findungsgemaJXe Hygieneartikel eine Polsterung. Dadurch wird eine den

entsprechenden Kdrperbereich schonende Handhabung erzielt.

Der erfindungsgemSBe Hygieneartikel kann weiterhin einzeln oder als

Gebinde verpackt sein.

In einer besonderen AusfQhrungsform ist der erfindungsgemaUe Hy-

gieneartikel so ausgebildet, daft er eine gute Eignung zur Abpackung oder

Verwendung in SpendernachfQIImagazinen zeigt.

Bevorzugte Ausfiihrungsbeispiele der Erfindung werden nachstehend an-

hand der Figuren naher eriautert Es zeigen:

Figuren 1a - 5 bevorzugte Ausgestaltungen von erfindungsgemaften Hy-

gieneartikeln 100 von der Vorderseite und Figur 1b eine bevorzugte Aus-

gestaltung von der RQckseite, die eine Griffflache 10, einen Abschnitt 11

mit flOssigkeitsaufnehmendem bzw. bindendem Material, bspw. aus Zell-

stoff, mit dartlber liegender Lage 17 aus flussigkeitsdurchiassigem, keine

FIQssigke'rt absorbierendem Material, bspw. aus impragnierten Baumwoll-

fasem mit Gitterstruktur, einen nicht saugenden Rand 12, mittels dem die

verschiedenen Materialien zusammengepreBt sind, Schlitzungen 13 und

Aussparungen 14, eine Folie 15 aus Polypropylen auf der RQckseite und

einen Verstarkungsstreifen 16 aufweisen.
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Bezugszeichenliste

(100) erfindungsgemaRer Hygieneartikel

(10) Griffflache

(1 1 ) flQssigkeitsaufnehmendes bzw. bindendes Material

(12) nicht saugender Rand

(13) Schlitzungen

(14) Aussparungen

(1 5) flussigkeitsundurchtassige Seite

(16) Verstarkungsstreifen

(17) Lage aus flussigkeitsdurchiassigem, keine FIQssigkeit absorbieren-

des Material
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AnsprQche

1. Hygieneartikel, der flQssigkeitsaufnehmendes Material enthait und auf

mindestens einer Seite im wesentiichen flussigkeitsundurchlassig ist,

dadurch gekennzeichnet,

dad er mindestens eine Griffflache (10) aufweist

2. Hygieneartikel nach Anspruch 1,

dadurch gekennzeichnet,

daB das flQssigkeitsaufnehmende Material (11) aus Naturstoff, Derivaten

davon oder/und Kunststoff besteht.

3. Hygieneartikel nach Anspruch 2,

dadurch gekennzeichnet

dad das flQssigkeitsaufnehmende Material (11) Baumwolle, Cellulose, ein

Cellulose-Derivat oder/und Zellstoff, oder/und ein Zellstoff-Derivat ist

4. Hygieneartikel nach einem der vorhergehenden AnsprQche,

dadurch gekennzeichnet,

dad das flQssigkeitsaufhehmende Material (11) als Polster oder ein- oder

mehriagig ausgebildet ist.

5. Hygieneartikel nach einem der vorhergehenden AnsprQche,

dadurch gekennzeichnet,

daft die im wesentiichen flOssigkeitsundurchiassige Seite (15) als Imprag-

nierung des flussigkeitsaufnehmenden Materials, als eine oder mehrere

Lagen aus flQssigkeitsundurchlSssigen Fasern oder als Folie ausgebildet

ist.

6. Hygieneartikel nach Anspruch 5,

dadurch gekennzeichnet
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dad die Folie aus Polyethylen, Polypropylen, Polyvinylchlorid oder/und

Celluloseacetat besteht.

7. Hygieneartikel nach einem der vorhergehenden AnsprOche,

dadurch gekennzeichnet,

daS sich die Grifffiache (10) auf dem Hygieneartikel befindet oder an die-

'

sen angesetzt ist.

8. Hygieneartikel nach Anspruch 7,

dadurch gekennzeichnet,

dad die Grifffiache (10) im wesentlichen keine FIQssigkert aufnimmt.

9. Hygieneartikel nach einem der AnsprOche 7 oder 8,

dadurch gekennzeichnet,

daft die Grifffiache (10) eine gegenQber den anderen Bereichen des Hy-

gieneartikels anderst ausgestaftete Struktur aulweist.

10. Hygieneartikel nach einem der vorhergehenden AnsprOche,

dadurch gekennzeichnet

daft das flQssigkeitsaufnehmende Material (11) von einer flussigkertsdur-

chlassigen und im wesentlichen keine FIQssigkeit aufhehmenden Lage

(17) bedeckt ist, wobei sich diese Lage gegenQber der im wesentlichen

flOssigkeitsundurchiassigen Seite (15) befindet

11. Hygieneartikel nach Anspruch 10,

dadurch gekennzeichnet

dad die Lage (17) aus Kunstfasern oder/und impragnierten Fasem

besteht.

12. Hygieneartikel nach einem der vorhergehenden AnsprOche,

dadurch gekennzeichnet
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daft er rund, oval, dreieckig, viereckig, rechteckig, hantelformig, flaschen-

formig oder trapezformig ausgebildet ist.

13. Hygieneartikel nach einem der vorhergehenden Anspriiche,

dadurch gekennzeichnet,

daft sich an der im wesentlichen flQssigkeitsundurchiassigen Seite (15),

der dem flQssigkeitsaufnehmenden Material abgewandten Seite, ein oder

mehrere VerstSrkungsstreifen oder/und -stellen befinden.

14. Hygieneartikel nach einem der vorhergehenden AnsprOche,

dadurch gekennzeichnet,

daft er Reinigungs-, Pflege-, Duft-, Arzneimittel oder/und desodorierende

Mittel enthatt.




